
140 Gottfried Ilgmann ---betrieben vorwirft, die derzeit gegebenen Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung n 
gar nicht ausgeschöpft zu haben. Dazu gehören verschiedene Optimierungen, wie o~h 
~.ie Abst~mmung der Fahrp~ä~e zur Minimierung von Wartezeiten beim UmsteigenZ·i~ 
OPNV, dIe Anpassung der Lmlenführung und der Lage der Haltestellen an die Verkeh 
nachfrllge. Dazu gehören weiterhin eine -Fülle weiterer teilweise banaler Verbesserun rs
wie z. B. die Verpflichtung der Konzessionsnehmer von Bahnhofskiosken, Geld zu w~~~: 
seln, wenn der Fahrscheinverkäufer durch einen Automaten ersetzt worden ist. 

Sorgsame Optimierungen und Detailverbesserungen zum Wohle des Verkehrskunden 
tragen sicher zur Schließung der beschriebene'n Attraktivitätslücke bei und sollten eigent
lich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Verkehrspolitiker . sind deshalb jedoch nicht von 
der Verantwortung entbunden, konzeptionelle Änderungen im Verkehrsgleichgewicht an
zugehen. Der Spielraum der Verkehrsbetriebe reicht auch bei größerer Anstrengung für 
eine durchgreifende Änderung der derzeitigen und absehbaren Verkehrsteilung nicht aus. 

Summary 
At the eQd of 1978, the Integrated Metropolitain Public Transport System of Hamburg (HVV) launched 
a survey b~ed on a representative sampie to evaluate the traffic behavior of the citizens ofHamburg. 
Houshold i~terviews were conduete1.l at about 1 per cent. of the 800,000 homes.in Hamburg. The 
results of the interviews revealed that slightly more than one-fourth of aB citizens commuting On 
working days accounts for the total of private car traffic in Hamburg. The choice of the means of 
transport is almost exclusively determined by car or driver licence ownership. ~n infinitely small 
minority of the citizens of Hamburg only elect to /do without their car and ride on a public trans
port vehicle. The reason for this choice of means of transport, based on the availability of a private 
car alone, is to be found in the wide gap existing between the attraction of using a private car and 
that of a public transport vehicle. For reasons of economy; this gap can hardly be c10sed by massive 
one-sided improvements in the public transport offer; it can only be attempted by consequent re
strictions on private car traffic, accompanied by widening the offer of public transport. 

Resume 
A la fin de l'annee 1978, le HVV (groupement de societes de transport publies de la villede Hambourg) 
a lance une enquete representative relative au comportement dans la circulation des habitants de 
Hambourg. 1 % des 80'0.000 familles hambourgeoises ont ete questionnees. Les resultats de l'enquete 
montrent que le trafic total de vehicules prives a Hambourg est seulement du a un peu plus d'uD 
quart des habitants de Hambourg mobiles travaillant un jour ouvrable. Le choix du moyen de tran -
port est presqu'exc1usivement du a la possession d'un vehicule et d'un permis de conduire. Seule, une 
infime minorite des citoyens de Hambourg renoncent volontairement a un vehicule et se servent de 
moyens de transport publies. La raison pour le choiX du moyen de transport uniquement due a 1a 
disponibilite d'un vehicule est le manque d'attractivite qu'ont les moyens de transport publies par 
rapport aux vehicules. Pour des raisons d'economie, cette breche ne peut a peine etre combJee par 
une amelioration massive unilaterale de l'offre de moyens de transport publics, mais par des restric
tions consequentes du traffic de vehicules prives accompagnees par un agrandissement de l'offre de 
moyens de transport publics. 
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